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VERMITTLUNGSZIELE 

- Die Schüler*innen setzen sich mit rechtlichen Aspekten im Kontext von Staatsbürgerschaften 

auseinander und erarbeiten dabei Definitionen und Möglichkeiten der Einbürgerung. 

- Die Schüler*innen reflektieren Einbürgerung kritisch und hinterfragen dabei, was die 

Zugehörigkeit zu einem Staat bedeutet. 

- Die Schüler*innen lernen aktuelle Entwicklungen zum Thema Staatsbürgerschaft kennen und 

können diese kritisch diskutieren. 

- Die Schüler*innen betrachten Begriffe wie „Staatsfeind“ und „Staatsheld“ kritisch und 

diskutieren sie im Kontext ihrer eigenen Lebenswelt. Anschließend stellen sie Bezüge 

zwischen dem Begriff „Staatsbürgerschaft“ und „Staatsfeind“ bzw. „Staatsheld“ her. 

- Die Schüler*innen setzen sich mit der Installation New World Summit von Jonas Staal 

auseinander und diskutieren sie im Kontext des Begriffs „Staatsbürgerschaft“. 

- Die Schüler*innen formulieren Zukunftsmodelle von Staatsbürgerschaft. 
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Ausstellungsansicht Beyond States 2021, Bibliothek © Zeppelin Museum, Foto: Tretter 

 

AUFGABE 1 

- Im ersten Schritt finden sich die Schüler*innen zu Kleingruppen zusammen und sammeln 

Begriffe, die sie mit „Staatsbürgerschaft“ verbinden. Basierend auf diesen Begriffen 

formulieren sie anschließend eine Definition, die sie im Plenum vorstellen. Gemeinsam 

wählen die Schüler*innen aus diesen verschiedenen Vorschlägen eine Definition aus, die für 

alle am passendsten erscheint. Hier kann eine offizielle Definition als Vergleich herangezogen 

werden, sollte es dem/der Lehrenden sinnvoll erscheinen. 

- Im nächsten Schritt sammeln die Schüler*innen Möglichkeiten an der Tafel, wie die deutsche 

Staatsbürgerschaft erhalten werden kann. Laut § 3 sind dies: durch Geburt; durch Erklärung, 

deutscher Staatsangehöriger werden zu wollen; durch Annahme als Kind; durch Ausstellung 

der Bescheinigung gemäß § 15 Abs. 1 oder 2 des Bundesvertriebenengesetzes; für einen 

Ausländer durch Einbürgerung; außerdem: wer seit zwölf Jahren von deutschen Stellen als 

deutscher Staatsangehöriger behandelt worden ist. Nachdem die Schüler*innen 

verschiedene Möglichkeiten notiert und der/die Lehrende die offiziellen Möglichkeiten 

aufgelöst hat, diskutieren die Schüler*innen im Plenum, ob ihrer Meinung nach die 

genannten ausreichen oder ob es weitere Wege geben sollte, wie die deutsche 

Staatsbürgerschaft erhalten werden kann.  
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- Laut offizieller Aussage sollen sich Menschen, die die deutsche Staatsbürgerschaft anstreben, 

„in deutsche Lebensverhältnisse einordnen“. In dieser Teilaufgabe setzen sich die 

Schüler*innen mit diesem Aspekt auseinander. Dafür finden sich die Schüler*innen erneut in 

Kleingruppen zusammen und bereiten ein kleines Theaterstück vor, dass sich mit dieser 

Aussage auseinandersetzt. Was bedeutet für die Schüler*innen „typisches deutsches 

Verhalten“? Nach der Aufführung reflektieren die Schüler*innen die Theaterszenen kritisch 

und diskutieren auf der Basis der unterschiedlichen Aspekte, die in den Szenen aufgegriffen 

wurden, wie sinnvoll, umsetzbar und messbar eine Aussage über „Einordnung in deutsche 

Lebensverhältnisse“ ist. 

 

 
Ausstellungsansicht Beyond States 2021 © Zeppelin Museum, Foto: Tretter 

 

AUFGABE 2 

- In der zweiten Aufgabe setzen sich die Schüler*innen mit aktuellen Entwicklungen im Bereich 

der „Staatsbürgerschaft“ auseinander. Dafür lesen sie im ersten Schritt den Spiegel-Artikel 

über das neue Staatsbürgerschaftsgesetz in Indien und fassen ihn kurz im Plenum 

zusammen. 

- Das Gesetz ist in Indien stark umstritten und vielleicht wissen einige Schüler*innen, dass es 

Proteste im Land gegen das Gesetz gab. Die Schüler*innen sollen im Plenum diskutieren, 

wieso das Gesetz problematisch ist und anschließend die Beziehung des Gesetzes zum Begriff 
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„Staatsbürgerschaft“ reflektieren. Leitfragen können dabei sein: Wer ist Staatsbürger, wer 

darf es sein? Sind alle Bürger gleichwertig? Den Schüler*innen sollte während der Diskussion 

klarwerden, dass Staatsbürgerschaft hier von Religion abhängig gemacht wird und Muslime 

zu „Bürgern zweiter Klasse“ degradiert werden. 

- Nicht nur in Indien gibt es Entwicklungen, die mit Staatsbürgerschaft zusammenhängen. In 

Kleingruppen sollen die Schüler*innen im Internet weitere Nachrichten zum Thema 

recherchieren und anschließend im Plenum vorstellen. Auch hier soll diskutiert werden, wie 

Staatsbürgerschaft verstanden wird; die Leitfragen aus der vorhergehenden Aufgabe können 

erneut zur Rate gezogen werden. 

 

 

 
Ausstellungsansicht Beyond States 2021, Modell Jonas Staal New world summit © Zeppelin Museum, Foto: Tretter 

 

 

AUFGABE 3 

- In der dritten Aufgabe sollen sich die Schüler*innen mit den Begriffen „Staatsheld“ und 

„Staatsfeind“ auseinandersetzen. Dafür teilen sie sich in zwei Gruppen auf: eine Gruppe 

sammelt Personen, die ihrer Meinung nach als „Staatsfeind“ gelten, die andere Gruppe tut 

dasselbe für „Staatshelden“. Dabei müssen sich ihre Antworten nicht auf Deutschland 
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beschränken. Sollte die Klasse zu groß sein, können innerhalb der Gruppen auch 

Kleingruppen gebildet werden. 

- Anschließend tauschen die beiden Gruppen die Namenslisten aus. Die andere Gruppe soll 

jetzt Gründe erörtern, die ihrer Meinung nach dazu geführt haben, dass die erste Gruppe 

diese Persönlichkeiten ausgewählt haben. Auch ist hier die Möglichkeit, zu notieren, wenn 

die Gruppe mit einem oder mehreren der Namen nicht übereinstimmt. Diese Notizen 

werden im nächsten Schritt im Plenum vorgetragen, um eine Diskussion zu anregen. Die 

erste Gruppe hat die Möglichkeit, den Notizen der anderen zuzustimmen, weitere Gründe 

für die Auswahl zu erläutern oder über die Namensliste zu diskutieren. 

- Danach soll eine allgemeine Reflektion über die Entstehung von Staatshelden und 

Staatsfeinden erfolgen. Im Plenum diskutieren die Schüler*innen Fragen wie: Wer 

entscheidet über diese Kategorien? Wie nimmt die Öffentlichkeit an diesen Zuordnungen 

teil? In diesem Kontext sollen sie weiterhin erörtern, ob es globale Staatshelden oder 

Staatsfeinde gibt und wie diese „entstanden“ sind. Abschließend soll im Plenum auf die 

Beziehung von Staatshelden / Staatsfeinden und Staatsbürgerschaft eingegangen werden. 

Gibt es laut den Schüler*innen einen Zusammenhang oder sind die Begriffe ihrer Meinung 

nach voneinander losgelöst? Denkanstöße können hier sein: Abgrenzung zu anderen 

Ländern, Idealisierung einer bestimmten patriotischen Handlung / Charaktereigenschaft, 

Auflehnung gegen Regierung / System, Krieg, Informationsweitergabe, Spionage, 

Staatsgründung, Reformen, gesellschaftlicher Wandel, Überwindung einer schweren 

Situation 
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Ausstellungsansicht Beyond States 2021, Jonas Staal New world summit © Zeppelin Museum, Foto: Tretter 

 

 

AUFGABE 4 

- Die vierte Aufgabe findet direkt in der Ausstellung Beyond States. Über die Grenzen von 

Staatlichkeit statt. Als Vorbereitung lesen die Schüle*innen die Kurzbiografie des Künstlers 

Jonas Staal, mit dessen Kunstwerk sich die Klasse in der Ausstellung auseinandersetzt. 

- In der Ausstellung wird die Installation New World Summit von Jonas Staal gezeigt. Die 

Schüler*innen sollen im ersten Schritt die Installation anschauen, die Texte lesen und 

anschließend im Plenum beschreiben, was sie sehen und was für eine Veranstaltung hier 

thematisiert wird. Dabei soll besonders reflektiert werden, welche Organisatoren an der 

dargestellten Veranstaltung teilgenommen haben, wer gesprochen hat. In Kleingruppen 

sollen die Schüler*innen sich eine Organisation aussuchen, die sie anschließend im 

Klassenraum bearbeiten wollen. 

- Nach Rückkehr in die Schule beginnen die Schüler*innen, die Organisationen in Kleingruppen 

zu recherchieren. Dabei sollen sie sich an Fragen orientieren wie: Wen repräsentieren die 

Organisationen? Was ist ihr Ziel? Was ist ihre Rolle auf internationaler Ebene? Wie setzen 

sich die Mitglieder zusammen?  

Die Resultate der Recherche sollen in Form eines Posters dargestellt und anschließend im 

Plenum präsentiert werden. 
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- Nach der Präsentation der Recherche diskutiert die Klasse im Plenum, wie die verschiedenen 

Organisationen Staatsbürgerschaft verstehen und wie wichtig der Begriff für sie ist.  

- Im letzten Schritt sollen sich die Schüler*innen neue Modelle von Staatsbürgerschaft 

überlegen. Sind sie mit dem jetzigen Status Quo zufrieden? Was soll sich ändern? Welche 

neuen Arten von Staatsbürgerschaft wird es ihrer Meinung nach in Zukunft geben? 
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MATERIALIEN 

 

(1) AUFGABE 1 – OFFIZIELLE DEFINITIONEN VON STAATSBÜRGERSCHAFT 

 

„Eine Staatsbürgerschaft kennzeichnet die sich aus der Staatsangehörigkeit ergebenden Rechte und 

Pflichten einer natürlichen Person in dem Staat, dem sie angehört. In diesem Sinne ist die Frage nach 

der Staatsangehörigkeit mit der Staatsbürgerschaft zu beantworten, der rechtlichen Zugehörigkeit 

zur Gemeinschaft (Rechtsgemeinschaft) von Bürgern eines Staates, den Staatsbürgern. Deren 

Nationalität steht nicht zwangsläufig in unmittelbaren Bezug zu einem Staat, da Letztere als ethnisch-

sozialer Begriff nach Herkunft und Abstammung fragt. So kann sich die Gemeinschaft der Bürger 

eines Staates aus vielen unterschiedlichen Nationalitäten zusammensetzen mit nationalen 

Mehrheiten und Minderheiten.“1 (Wikipedia) 

 

„Rechtliche Stellung einer Person als Mitglied eines Staates, kraft deren sie an dessen 

staatsbürgerlichen Rechten und Pflichten teilhat. Bei juristischen Personen spricht man von 

Staatszugehörigkeit.“2 (Bundeszentrale für politische Bildung) 

 

„Das Konzept der Staatsbürgerschaft ist vielschichtig, es enthält sowohl politische als auch soziale 

und rechtliche Aspekte. Der Begriff der Staatsangehörigkeit verweist bereits auf einen Teilbereich von 

Citizenship: die formale Zugehörigkeit eines Menschen zu (und damit auch Identifikation mit) einem 

Staatsgebilde (Thürer 2000: 178). StaatsbürgerInnen sind ein konstituierendes Element eines 

Nationalstaates: Ein Staat braucht eine Bevölkerung, um als solcher überhaupt existieren zu können 

(Bauböck/Vink 2013: 622). Staatsbürgerschaft bedeutet darüber hinaus die Mitgliedschaft in einer 

politischen Gemeinschaft. Durch diese Mitgliedschaft wird rechtliche Gleichheit aller Mitglieder, also 

aller BürgerInnen hergestellt. Alle Mitglieder dieser politischen Gemeinschaft haben die gleichen 

Rechte und Pflichten gegenüber dem Staat und gegenüber den anderen Gemeinschaftsmitgliedern. 

Bürgerschaft ist also einerseits ein rechtlicher Status (Verhältnis zwischen Individuum und Staat), 

andererseits auch ein soziales Verhältnis zwischen den BürgerInnen (Gosewinkel 2008: 31). Die 

Verleihung der Staatsbürgerschaft an die BewohnerInnen eines Staates schafft eine politische und 

symbolische Gemeinschaft aller Menschen, die in einem Staat leben; es wird ein großes abstraktes wir 

geschaffen. Dadurch entsteht im Umkehrschluss ein ihr, eine Gruppe von Menschen, die nicht zu 

dieser Gemeinschaft gehört und daher nicht die gleichen Rechte und Pflichten besitzt. Die 

Unterscheidung von StaatsbürgerInnen und NichtstaatsbürgerInnen dient unter anderem der 

                                                           

1 https://de.wikipedia.org/wiki/Staatsb%C3%BCrgerschaft 
2 https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/recht-a-z/22909/staatsangehoerigkeit 
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Ausgrenzung gewisser Bevölkerungsgruppen (Bloemraad/Korteweg/Yurdakul 2008: 155; 

Osler/Starkey 2005: 11; Thürer 2000: 179).“3 (Demokratiezentrum) 

 

 

(2) AUFGABE 1 – GRAFIK DEUTSCHE STAATSBÜRGERSCHAFT4 

 

 

                                                           

3 http://www.demokratiezentrum.org/themen/citizenship-konzepte/einfuehrung.html?type=98 
4 https://www.roland-rechtsschutz.de/blog/leben-freizeit/deutsche-staatsbuergerschaft-beantragen-so-gehts 
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(3) AUFGABE 2 – ARTIKEL ZU STAATSBÜRGERSCHAFTSGESETZ IN INDIEN 

 

Modis Gottesstaat5 
Indien erlaubt Minderheiten künftig die schnellere Einbürgerung - mit einer großen Ausnahme: 
Muslimen. Das neue Staatsbürgerschaftsgesetz verstärkt Ängste, dass Premier Narendra Modi aus 
einem säkularen Land einen Hindu-Staat machen will. 
 

Wer gehört dazu - und vor allem: wer nicht? Das ist die Frage, die das indische Parlament diese 
Woche debattierte und die Antwort fiel deutlich aus: Wer wie schnell Inder werden darf, darüber 
entscheidet zum ersten Mal die Religion. 
 
Das Oberhaus hat ein neues, hoch umstrittenes Staatsbürgerschaftsgesetz verabschiedet. Die 
Änderung erleichtert Hindus, Sikhs, Christen, Buddhisten, Jains und Parsen, die vor 2014 aus 
Pakistan, Bangladesch oder Afghanistan geflohen sind und sich irregulär im Land aufhalten, die 
Einbürgerung. Also fast jeder religiösen Minderheit Südasiens, mit einer großen Ausnahme: den 
Muslimen. 
 
Angehörige des Islams müssen nach wie vor elf Jahre auf ihre Staatsbürgerschaft warten; für alle 
anderen gelten schon bald nur noch sechs Jahre. Im Nordosten des Landes, an der Grenze zu 
Bangladesch, kam es daraufhin zu gewaltsamen Protesten. 
 
Premier Narendra Modi twitterte, das Gesetz "lindere das Leid all derer, die jahrelang Verfolgung 
fürchten mussten." Indien, so will die Regierung es verstanden wissen, erfülle seine moralische 
Verantwortung, indem es zum sicheren Hafen für verfolgte Minderheiten wird. Muslime würden 
ausgenommen, da sie in den ausgewählten Ländern keine Diskriminierung fürchten müssten. 
 
Eine Reihe von Fragen lässt die Regierung dabei allerdings unbeantwortet: Wenn es tatsächlich 
darum geht, Minderheiten zu schützen, warum dann nicht auch solche aus Nachbarländern wie 
China und Myanmar, wo Hunderttausende muslimische Uiguren und Rohingya derzeit vor 
Vertreibung und Folter flüchten müssen? Und sollte bei der Auswahl der Länder auf die Teilung und 
Historie Indiens Bezug genommen worden sein, wie der Innenminister argumentiert, warum steht 
dann auch Afghanistan auf der Liste und nicht nur Bangladesch und Pakistan? 
 
Die Auswahl der Länder und Bevölkerungsgruppen lässt Kritiker fürchten, dass es der Regierung um 
etwas anderes gehen könnte. Oppositionsführerin Sonia Gandhi nannte das Gesetz "den Sieg 
engstirniger und fanatischer Kräfte“. 
 
Die beiden Politikwissenschaftler Christophe Jaffrelot und Sharik Laliwala schreiben im "Indian 
Express", das Gesetz sei Teil "von Modis Kampagne, Indien in eine offenkundige Hindu-Nation zu 

                                                           

5 Laura Höflinger, Modis Gottesstaat, 12.12.2019; https://www.spiegel.de/politik/ausland/indien-wie-narendra-modi-das-land-in-einen-
gottesstaat-verwandelt-a-1300949.html 

https://www.spiegel.de/politik/ausland/indien-oberhaus-stimmt-fuer-umstrittenes-staatsbuergerschaftsgesetz-a-1300820.html
https://www.spiegel.de/thema/narendra_modi/
https://www.spiegel.de/thema/indien/
https://www.spiegel.de/thema/xinjiang/
https://www.spiegel.de/thema/rohingya/
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verwandeln." Und die United States Commission on International Religious Freedom der Vereinigten 
Staaten fordert gar Sanktionen gegen Innenminister Amit Shah. 
Ein Sprecher des indischen Außenministeriums wies die Vorwürfe als "weder richtig noch 
gerechtfertigt" zurück. "Die Initiative sollte von jedem, der sich aufrichtig religiöser Freiheit 
verschrieben hat, willkommen geheißen und nicht kritisiert werden." 
Der Vorwurf insgeheim eine anti-muslimische Agenda zu verfolgen, umgibt die Regierung Modis 
schon seit Amtsantritt im Jahr 2014. Modi und seine Partei, die BJP, sind Hindu-Nationalisten. In 
ihren Augen ist Indien die einzige Heimat der Hindus und muss sich auch als solche verstehen. Die 
200 Millionen Muslime im Land, immerhin die drittgrößte Gemeinschaft der Welt nach Indonesien 
und Pakistan, sind willkommen, solange sie sich an die Regeln der hinduistischen Mehrheit halten. 
 
Seit seiner Wiederwahl im Mai hat Modis Regierung einiges unternommen, um die angebliche 
Bevorzugung rückgängig zu machen: 
• Anfang August entzog Neu-Delhi dem einzigen mehrheitlich muslimischen Bundesstaat 

Jammu und Kaschmir die Autonomie. 
• Seit vier Monaten ist das Internet in der Region abgeschaltet und lokale Politiker befinden 

sich in Haft. 
• Vor einem Monat erlaubte der Oberste Gerichtshof, dass an einer heiligen Stätte in Ayodhya 

ein Tempel gebaut werden dürfe. Hindu-Extremisten hatten dort 1992 eine Moschee aus 
dem 16. Jahrhundert niedergerissen. 

 
Auch das Staatsbürgerschaftsgesetz gehört zu den Forderungen der Hindu-Nationalisten. Es wird 
allerdings erst in Kombination mit einem anderen Vorhaben wirklich relevant. 
Der Innenminister hat angekündigt, dass alle Inder bis 2024 ihre Staatsbürgerschaft beweisen 
müssen, um illegale Einwanderer ausfindig zu machen. Ein ähnliches Unterfangen gab es bereits im 
Bundesstaat Assam. Dort waren 33 Millionen Bewohner aufgefordert gewesen, Dokumente 
herbeizuschaffen, die ihre Abstammung belegen. 
 
Fast zwei Millionen Menschen scheiterten und befinden sich seit diesem Jahr am Rande der 
Staatenlosigkeit. Innenminister Shah hat versprochen, niemand müsse sich dank des neuen 
Staatsbürgerschaftsgesetzes Sorgen machen. Die einzigen, die er nicht erwähnte, waren Muslime. 
 
 

(4) AUFGABE 2 – WEITERE ENTWICKLUNGEN IN ZUSAMMENHANG MIT STAATSBÜRGERSCHAFT 
 

- Diskussion um Staatsbürgerschaft von IS-KämpferInnen (z.B.: 
https://www.zdf.de/nachrichten/heute/is-kaempfer-mit-doppelpass-entzug-der-
staatsbuergerschaft-100.html) 

- Verschärfung von Regeln für Staatsbürgerschaft unter Trump in den USA (z.B.: 
https://www.spiegel.de/politik/ausland/usa-regierung-verschaerft-regeln-fuer-
staatsbuergerschaft-von-diplomaten-kindern-a-1284156.html) 

- Proteste gegen Verbot von doppelter Staatsbürgerschaft (z.B.: 
https://sumikai.com/nachrichten-aus-japan/erneut-klage-gegen-das-japanische-verbot-der-
doppelten-staatsbuergerschaft-269086/) 

https://www.spiegel.de/politik/ausland/kaschmir-ein-fotograf-beliefert-die-abgeschnittene-region-mit-post-a-1297585.html
https://www.spiegel.de/politik/ausland/indien-fast-zwei-millionen-menschen-droht-die-staatenlosgikeit-a-1290563.html
https://www.spiegel.de/politik/ausland/indien-fast-zwei-millionen-menschen-droht-die-staatenlosgikeit-a-1290563.html
https://www.zdf.de/nachrichten/heute/is-kaempfer-mit-doppelpass-entzug-der-staatsbuergerschaft-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/heute/is-kaempfer-mit-doppelpass-entzug-der-staatsbuergerschaft-100.html
https://www.spiegel.de/politik/ausland/usa-regierung-verschaerft-regeln-fuer-staatsbuergerschaft-von-diplomaten-kindern-a-1284156.html
https://www.spiegel.de/politik/ausland/usa-regierung-verschaerft-regeln-fuer-staatsbuergerschaft-von-diplomaten-kindern-a-1284156.html
https://sumikai.com/nachrichten-aus-japan/erneut-klage-gegen-das-japanische-verbot-der-doppelten-staatsbuergerschaft-269086/
https://sumikai.com/nachrichten-aus-japan/erneut-klage-gegen-das-japanische-verbot-der-doppelten-staatsbuergerschaft-269086/
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- Neue Regelungen für Einbürgerung von Nachfahren NS-Verfolgter (z.B.: 
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-01/staatsbuergerschaft-
einbuergerung-nachfahren-ns-verfolgter-bundestag) 

- Angebot der britischen Regierung, Hongkongern Staatsbürgerschaft anzubieten (z.B. 
https://www.tagesschau.de/ausland/hongkong-grossbritannien-101.html)  

- Einbürgerung von Sportler*innen im Zuge von sportlichen Großereignissen (z.B. 
https://www.arte.tv/de/videos/092632-000-A/katar-sportliche-leistung-gegen-
staatsbuergerschaft/)  

- Kauf von Staatsbürgerschaft (z.B.: https://www.sueddeutsche.de/politik/zypern-eu-
staatsbuergerschaft-paesse-1.5065021)  

- Antrag Edward Snowdens auf russische Staatsbürgerschaft (z.B.: 
https://www.spiegel.de/politik/ausland/whistleblower-edward-snowden-beantragt-
russische-staatsbuergerschaft-a-c4edaf2c-a3a8-4e06-a393-d1561acf6ba6)  

- Nahostplan der USA (z.B.: https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-02/israel-palaestina-
jordantal-annektion-nahostplan)  

 
 

(5) AUFGABE 4 – KURZBIOGRAFIE JONAS STAAL6, 7 
 
Jonas Staal ist ein bildender Künstler, dessen Arbeiten Interventionen im öffentlichen Raum, 
Ausstellungen, Theaterstücke, Publikationen und Vorträge mit dem Schwerpunkt auf dem Verhältnis 
von Kunst, Demokratie und Propaganda umfassen. Letzte Ausstellungen waren „Art of the Stateless 
State", „New World Academy" und „After Europe". Seine Arbeiten wurden u.a. auf der 7. Berlin 
Biennale, der 31. São Paulo Biennale und der Triennale der Oslo Architektur ausgestellt. Das Studio 
des Künstlers befindet sich in Amsterdam und besteht außerdem aus Younes Bouadi und Renée In 
der Maur. Staal ist Teil des PhDArts-Programms der Universität Leiden und Mitglied der National 
Academy of Arts. 2015 organisierte er gemeinsam mit Florian Malzacher und Joanna Warsza in 
Koproduktion mit dem HAU Hebbel am Ufer den Kongress Artist Organisations International. 
 
Jonas Staal is a visual artist whose work deals with the relation between art, propaganda, and 
democracy. He is the founder of the artistic and political organization New World Summit (2012–
ongoing) and the campaign New Unions (2016–ongoing). With BAK, basis voor actuele kunst, 
Utrecht, he co-founded the New World Academy (2013-16), with Florian Malzacher he is currently 
directing the utopian training camp Training for the Future (2018-ongoing) and with Laure Prouvost 
he is co-administrator of the Obscure Union (2017-ongoing). Recent exhibition-projects include Art of 
the Stateless State (Moderna Galerija, Ljubljana, 2015), After Europe (State of Concept, Athens, 
2016), The Scottish-European Parliament (CCA, Glasgow, 2018) and Museum as Parliament (with the 
Democratic Federation of North Syria, Van Abbemuseum, Eindhoven, 2018-ongoing). His projects 
have been exhibited widely at venues such as the Stedelijk Museum in Amsterdam and Moderna 
Museet in Stockholm, as well as the 7th Berlin Biennial (2012), the 31st São Paulo Biennale (2014), 
The Oslo Architecture Triennale (2016) and the Warsaw Biennale (2019). Recent publications and 
catalogs include Nosso Lar, Brasília (Jap Sam Books, 2014), Stateless Democracy (With co-editors 

                                                           

6 https://www.ruhrtriennale.de/de/cast/11268/Jonas_Staal/ 
7 http://www.jonasstaal.nl/about/ 

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-01/staatsbuergerschaft-einbuergerung-nachfahren-ns-verfolgter-bundestag
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-01/staatsbuergerschaft-einbuergerung-nachfahren-ns-verfolgter-bundestag
https://www.tagesschau.de/ausland/hongkong-grossbritannien-101.html
https://www.arte.tv/de/videos/092632-000-A/katar-sportliche-leistung-gegen-staatsbuergerschaft/
https://www.arte.tv/de/videos/092632-000-A/katar-sportliche-leistung-gegen-staatsbuergerschaft/
https://www.sueddeutsche.de/politik/zypern-eu-staatsbuergerschaft-paesse-1.5065021
https://www.sueddeutsche.de/politik/zypern-eu-staatsbuergerschaft-paesse-1.5065021
https://www.spiegel.de/politik/ausland/whistleblower-edward-snowden-beantragt-russische-staatsbuergerschaft-a-c4edaf2c-a3a8-4e06-a393-d1561acf6ba6
https://www.spiegel.de/politik/ausland/whistleblower-edward-snowden-beantragt-russische-staatsbuergerschaft-a-c4edaf2c-a3a8-4e06-a393-d1561acf6ba6
https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-02/israel-palaestina-jordantal-annektion-nahostplan
https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-02/israel-palaestina-jordantal-annektion-nahostplan
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Dilar Dirik and Renée In der Maur, BAK, 2015), Steve Bannon: A Propaganda Retrospective (Het 
Nieuwe Instituut, 2018) and Propaganda Art in the 21st Century (The MIT Press, 2019). Staal 
completed his PhD research on propaganda art at the PhDArts program of Leiden University, the 
Netherlands. 
 

 
(6) AUFGABE 4 – ORGANISATIONEN NEW WORLD SUMMIT 
- World Uyghur Congress (WUC) 
- Oromo Liberation Front (OLF) 
- The Ahwazi-Arab Alliance  
- Baster People of Rehoboth 
- Euskal Herria Bildu [Basque Country Unite] (EHB) 
- National Democratic Front of the Philippines (NDFP) 
- Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan [Patriotic Movement of New Women] 

(MAKIBAKA) 
- Women on Waves (WoW) 
- Tamil Eelam 
- Baluchistan People’s Party (BPP) 
- Southern Azerbaijan Alliance 
- Kurdistan National Congress (KNK) 
- National Movement for the Liberation of Azawad (MNLA) 
- The National Government of the Republic of West-Papua (NGRWP) 
- Republic of Somaliland 
- Pirate Party Iceland 
- Kurdish Women’s Movement 

  
 
(7) ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN 
- http://www.jonasstaal.nl/site/assets/files/1674/program-new-world-summit-brussels.pdf  

(New World Summit Brussels) 
- http://www.jonasstaal.nl/projects/new-world-summit-brussels/ (New World Summit 

Brussels)  
- http://www.jonasstaal.nl/ (Website Jonas Staal) 
- http://www.jonasstaal.nl/site/assets/files/2023/wir_wollen_soziale_medien_socialisieren_ni

cholas_potter.pdf (aktuelles Interview mit Jonas Staal) 
- http://www.jonasstaal.nl/site/assets/files/1631/11-01-

2017_ina_hagen_new_world_embassy_rojava_temporary_art_review.pdf (New World 
Embassy Rojave) 

- http://www.jonasstaal.nl/site/assets/files/1619/2015-03-31_stephanie_bailey-
_a_new_world_summit_ibraaz.pdf (Interview über New World Summit) 

- https://de.wikipedia.org/wiki/Staatsb%C3%BCrgerschaft (Staatsbürgerschaft Definition) 
- https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/recht-a-z/22909/staatsangehoerigkeit 

(Staatsbürgerschaft Definition) 
- http://www.demokratiezentrum.org/themen/citizenship-

konzepte/einfuehrung.html?type=98 (Staatsbürgerschaft Definition) 

http://www.jonasstaal.nl/site/assets/files/1674/program-new-world-summit-brussels.pdf
http://www.jonasstaal.nl/projects/new-world-summit-brussels/
http://www.jonasstaal.nl/
http://www.jonasstaal.nl/site/assets/files/2023/wir_wollen_soziale_medien_socialisieren_nicholas_potter.pdf
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http://www.jonasstaal.nl/site/assets/files/1631/11-01-2017_ina_hagen_new_world_embassy_rojava_temporary_art_review.pdf
http://www.jonasstaal.nl/site/assets/files/1631/11-01-2017_ina_hagen_new_world_embassy_rojava_temporary_art_review.pdf
http://www.jonasstaal.nl/site/assets/files/1619/2015-03-31_stephanie_bailey-_a_new_world_summit_ibraaz.pdf
http://www.jonasstaal.nl/site/assets/files/1619/2015-03-31_stephanie_bailey-_a_new_world_summit_ibraaz.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Staatsb%C3%BCrgerschaft
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/recht-a-z/22909/staatsangehoerigkeit
http://www.demokratiezentrum.org/themen/citizenship-konzepte/einfuehrung.html?type=98
http://www.demokratiezentrum.org/themen/citizenship-konzepte/einfuehrung.html?type=98
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- http://www.jonasstaal.nl/site/assets/files/1708/2017-05-
09_runette_kruger_smooth_new_world_agency_and_utopia_culture-
_theory_and_critique.pdf (Artikel von Jonas Staal) 

- https://unpo.org/article/21583 (Unrepresented Nations & Peoples Organization) 
- https://www.stedelijk.nl/en/digdeeper/jonas-staal (Biografische Informationen Jonas Staal) 
- https://www.tagesschau.de/ausland/indien-protest-staatsbuergerschaft-103.html 

(Einbürgerungsgesetz Indien) 
- https://www.zdf.de/nachrichten/heute/indien-proteste-staatsbuergerschaftsgesetz-

100.html (Einbürgerungsgesetz Indien) 
- https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2019-12/migration-indien-

staatsbuergerschaftsgesetz-proteste (Einbürgerungsgesetz Indien) 

- https://www.deutschlandfunk.de/privileg-zwang-identitaet-der-mensch-als-

staatsbuerger.1184.de.html?dram:article_id=377763 (Rechte und Pflichten von 

Staatsbürgerschaft) 

- https://www.passportindex.org/ (Wertigkeit von Reisepässen) 
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